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Liebe Frau, lieber Herr! 

 

Bei Ihnen wird in den nächsten Tagen eine Zystoskopie (Blasenspiegelung) in meiner Praxis 

vorgenommen.  

 

Bitte haben Sie keine Angst, wir werden die Untersuchung so für Sie gestalten, dass Sie keine 

Nacht unruhig schlafen müssen. Sie können vor der Untersuchung normal essen und trinken. 

 

Bei Frauen wird zunächst die vordere Scheide desinfiziert. Dann wird ein Gel in die 

Harnröhre und die Umgebung gegeben, welches die Schleimhaut betäubt.  

 

Bei Männern wird die Eichel desinfiziert und ebendieses Gel wird in die Harnröhre gegeben.  

 

Das Einbringen des Gels ist ein komisches Gefühl, da die Flüssigkeit nicht in der gewohnten 

Richtung läuft. Das Gel kann zunächst ein wenig brennen. Aber dies lässt bald nach. Wir 

lassen dieses Gel 10 Minuten einwirken, dann ist die Harnröhre betäubt.  

 

Auf Wunsch können wir Ihnen zudem noch ein Beruhigungsmittel spritzen. 

 

Nun wird das Zystoskop eingeführt. Dies ist bei Frauen völlig unproblematisch. Es wird ein 

starres Zystoskop verwendet und es entsteht allenfalls ein Druckgefühl in der Harnröhre. 

 

Bei Männern wird ein flexibles Zystoskop verwandt, was sich den Biegungen in der 

Harnröhre anpasst. Ab dem Passieren des Schließmuskels tritt hier ein Druck auf, wie ein 

Gefühl der vollen Blase. 

 

Die Untersuchung selbst dauert dann nur rund 1-2 Minuten. In dieser Zeit wird die Blase mit 

warmem Wasser gefüllt, um eine gute Übersicht zu haben.    

 

Sie können während der gesamten Untersuchung über einen Bildschirm zusehen.  

 

Nach der Untersuchung gehen Sie auf die Toilette und leeren die Blase. Dies kann etwas 

Brennen verursachen. Bei Männern kann das Wasserlassen noch bis zum anderen Tag leicht 

brennen. 

Zudem kann es vor allem bei Männern vorkommen, dass mit dem ersten Urin etwas Blut 

kommt, aber dies gibt sich in den nächsten Tagen.  

 

Diejenige von Ihnen, bei denen eine erhöhte Entzündungsgefahr besteht, werden nach der 

Untersuchung eine Tablette eines Antibiotikums erhalten.  

 

Sollte es nach der Untersuchung Probleme geben, rufen Sie mich bitte an. 
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